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D ie Gren3boten 
3eitfcfyriff für Literatur unb $unft 
.-.r- ■ • 93egvüttbcf 1841 ======== 

<perau3gegcben non ©corg (HeittOto 

finb ba§ Drgan für alle jene, bie bie nationalen fragen 
in ftänbiger SBerbinbmtg mit ben ©efc£)eJ)niffen ber großen 
Sßolitif ju beurteilen roünfdjen. ©roße Sorgfalt wirb gegen* 
raärtig in ber 3eit ber grieben§fct)Iöffe auf bie ©eftaltung 
ber SBerljäliniffe im Dften oerroenbet. Stußer ben regelmäßigen 
^Beiträgen bes £)erau§gebet§ brauten bie ©renjboten in leßter 
3eit folgenbe oiel beamtete Stuffäße über bie öftliäjen fragen: 

(gjjcKcitj 2* Olafdjbam 25er beuifdj - ruffifd^e 

SiüctoerficßerungSöertrag. 

Dr. Robert Sieger: 2>ie fübflaraifc^e 

$rage in 0efterreidE)=Ungarn. 

^ari Hermann: innere ^ßolitif in Defterreicf) 

unb SünbniS. 

Dr. $erm+ iUXmaim: ®aä Slusianbsbeutfcßtum 

unb ba§ neue 9ieidj. 

ferner: SDaä Problem ber Ufraina. 

§etman Sßando Sforopabffi. 

9ftan abonniert bie ©rengboten bei alten ^oftanftalten unb Q3ud$anblungen 
für 932. 7,50 oierteljctyrlicfy. 



Dpnaftifdje Snlereffett Mafien ht ©eutfdj* 
lattb infotoeü Berechtigung, all fie fidj bem 
allgemeinen nationalen [fteicbStnterejje an* 
paffen. Btlntard 

ach faft bierjährigem [Ringen haben unfere glorreichen 2trmeen ben 
2Batt ber geinbe gurüefgebrängt unb fo unterwühlt, baß er im 
Offen in fidj gufammenfanf. «Schritt um Schritt nahem Wir un§ 
bem heißerfehnten ^eitpunft, wo Wir ba§ 2ßort grieben mit gutem 
©ewiffen wieber auSfprecfjen unb baran unfere 2Bünfche für bie 

gufunft ber Station fnüpfen fönnen. 216er wir haben un§ auch bem Qät* 
punft genähert, in bem bie güßrung eg 2Sertehr§ mit unferen geinben 
au§ ben Bewährten ipänben ber großen 2lrmeeführer ipinbenburg unb Suben* 
borff htnüBergleitet in bie Saftorgane ber Diplomatie: wir gleiten allmählich 
in ben guftanb, wo bie feft umriffenen, flaren militärifchen ©efidjtSpunfte abge» 
löft werben burch bie gahlreichen unfontrottierbaren, burdjeinanberftrebenben wirren 
unb berwirrenben ber fßolitif. 2ln unferer Oftfront hat biefer ßbergangSprogeß 
f cf) ott ein gefegt lange Bebor eine enifprechenbe militärifche Entfcfjeibnng borlag. 
3n fßolen hielt bie fßolitif fogar Bereits ihren Eingug, noch ehe bie Slrmeen recht 
eigentlich feften guß in geinbeSlanb gefaßt hatten. Schon im .gerbft 1914, 
währenb bie 2trmee Danfl nach ber furchtbaren Stieberlage bon StraSnif nur burch 
baS Eingreifen unb ben Opfermut unferer wunberbotten fdjlefifchen Sanbwefjr, 
fowie burch bie Preisgabe OftpreußenS böttiger gerfchmetterung entging, gog bie 
öfterrei(hifch=polnifcbe Diplomatie in 9tuffifch*ißolen ein, bie beutfehe 
[ReichSleitung gu SKaßnahnten brängenb, bie in bireftem SBiberfpruch 
gu bem Seift ftehen, au§ bem bie Säten ber Schlefier erwachfen finb. 
Schon im SBinter 1914/1915 fam jener Vertrag gu Sattowih guftanbe, ber eine 
EifenBahnlinie, alfo ein fünftlich gefdjaffeneS Sftittel beS SSerfehrS, auf Weite 
Streifen gur politifdljen unb wirtfchaftlidjen ©renge machen fonnte unb e§ er¬ 
möglichte, baß hinter einer beutfefjen 2lrmeegruppe frembe Verwaltung unb ba§ 
Etappengebiet polnifdjer Segionäre eingerichtet werben fonnten! Solange bie tntli- 
tärifche SRufterberwaltung bonOBer-Oft in fßolen herrfchte, gelang e§ gwar 
militärifchen ©efidjtSpunften in ber Vefjanblung polnifcher Dinge ben Vorrang 
gu erhalten; nach ber plößlidjen unb üBerrafcJjenben äluSfhaltung ber ^inbenBurg 
unb Subenborff au§ bem bon ihnen eroberten ©eBiet gurgeit ber Slra galfenhapn 
unb Schaffung beS ©eneralgouoernemenfS SBarfchau errang fich bie fßolitif ben 
entfeheibenben Einfluß, unb jejit finb Wir fcheinbar fo weit, baß bie 2lrmeeleitung 
fämpfen muß, um ben militärifchen ©efichtSpunften Bei ber Entfdjeibung ber 
fßolenfrage überhaupt nur Verücffidjtigung gu nerfchaffen. 

SBenn e§ bagu gefommen ift, fo ift ba@ in erfter Sinie gurüefguführen auf 
bie ffiompligiertheit beS mit bem polnifchen fßroblem berBunbenen gragenfomplejeS, 
Wenn auch burcf)au§ nicht nur fachliche Stotwenbigfeiten ober SIBhängigfeiten mit* 
geWirft haben. 

* * 
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Sie ©olenfrage ift, idj Jjjaöe baVauf fd&on WieberBoli in ben „©rengboten" 
Bingeiriefen, ba§ 3entralproBIem aEer ber f$ragen, bie burcB ben 3nfammen* 
Bruci) ber beutfcB*tuffifcBen greunbfdBaft brennenb getrorben finb. Sn ber 
©olenfrage treffen ficB bie öerfdjiebenfien Sntereffen. Sie greift tief ein in 
bie innere unb auswärtige ©olitif ©reuten=SeutfcBlanb§, in fogiale älrbeiterfragen 
eBenfo, Wie in nationale Kulturfragen beS SeutfdBen ©eicüeS, in bie ©erfaffungS- 
fragen ©reutenS unb felBfiperftänblicB aurf) in unfere ©egieBungen gu ben Staaten, 
bie auf efjetnalS ruffifcBem ©oben gu entfteBen Beginnen, in bie ©erBäliniffe be- 
fonberS ber ©anbftaaien, bie wir als einen neuen ScBupwaE an unferer Oftgrenge 
gu errichten gebenfen unb nicht gulefct in unfer ©unbeSBerBäliniS mit öfterreicB» 
Ungarn. Unb burtB iBre SSielgeftoXtigfcit ift ber Begriff polnifdje ©efaBr wir!* 
IicB fein leerer SBaBn! 

Sie ©ebeutung ber ©olenfrage unb bie ©röte ber mit iBr güfammen» 
Bängenben ©efaBr liegt nun, um eS gleicB Borweg gu neBmen, nicBt in bem Um* 
ftanbe, bat bie ©ölen unS Baffcrt. 2luS gewiffen Sinterungen ber beutfcBen 
©ubligiftif fönnte foIcBeS gefolgert Werben. Ser $at im ©ölferleBen ift felbft 
ba, Wo er ben Balb üerifcBen Snftinften beS 2BiIben entspringt, immer eine 
fefunbäre ©rfcBeinung, bie iBre SebenSfraft auS ben Reibungen fcBöpft, bie 
roirtfdBaftlicBe Kämpfe unb politifdje Sntereffengegenfähe täglich neu ergeugen. Sie 
©ebeutung unb ber Kern ber ©olenfrage liegt in ber TatfacBe, bat 
bie ©ölen fidf ftarf genug füBIen, gegen unfer Sntereffe unb im ©e» 
wufftfetn biefeS SntcreffengegenfatjeS einen eigenen Staat, für ben fie beutfcB 
geworbenes Territorium in ÜlnfptucB neBmen, Wieber aufguridBten, nadBbem bie 
©efdBidBte Bor Bnnbertfünfgig SaBren baS Serbift über ben alten ©olenftaat ge- 
fprocBen Batte. @rft in bem Kämpf um biefeS 8«I Bat ficB jene Stimmung im 
potnifcBen ©olf BerauSgebilbet, bie unS als $at allerorten entgegentritt, als ein 
Bon weitblidenben ©atrioten fünftlicf) weiter entwicfelter ^>afe, ber im geeigneten 
©tornent als ^eilige flamme atteS Berfengen foE, Wa§ bem poInifdBen 3BoEen 
fi(B entgegenfteEt. ©eBnten wir btefe TatfadBen nüchternen, unbeirrten SimteS Bin, 
fo werben Wir aucB bie Sinien ber poInifdBen ©olitif flar erfennen unb einen 
©egriff baoon Befommen, waS Bon unferer Seite mit eiferner ©uBe unb golge* 
ridBtigfeit geleiftet werben mufe, um bie poInifdBen Sntereffen mit ben unfrigen 
in Gtinflang gu Bringen. 

@S ift bei einer folcüen 3ielfetung auf poInifdBer Seite felbftBerftänblicB, 
bat an einen beutfcB*poInifdBen SluSgleicB, an eine ©erftänbigung gwifcBen ©ölen 
unb SeutfdBen nicBt gebadBt werben fann, folange baS SeutfcBe ©eidB fortfäBrt, 
feine ©rengen Bon 1871 gu Berteibigen unb folange ©reuten ein einheitlidBcr 
©atronalftaat bleiben WiE. Ser ©egenfai? würbe felbft bann beftehen bleiben, 
wenn bie beutfdBe ©egierung ben 2Beg gu einem internationalen StaatenBunbe 
betreten woEte unb gu biefem Stocdf bie ©tonardBie ber Semofratie opferte. Ser 
Kampf ber ©ölen gegen bie SeutfdBen ginge weiter, nur mit bem llnterfcBiebe, 
bat bann bie SteEung ber ©ölen ber unferigen Weit überlegen unb ber SluSgang 
beS Kampfes für baS SeuifcBium BoffnungSloS gemacht worben wäre. Sie ©ölen 
werben nidBt aufBören, nadB einer Selbftänbigfeit gu ftreben, bie nur auf Soften 
ber ©rrungenfdBaften beS SeutfdBtumS in ber preutifdBen Oftmarf benfbar ift. 
©in poInifdBer Staat, ob BöEig felbftänbig ober als ©lieb einer eutopäifdBen 
StaatengemeinfcBaft, ift nur lebensfähig, wenn er ficB auf ben Kulturgütern auf* 
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bauen fann, bie bie ©eutfdfen ben Sßolctt gegeben haben. ®aS lehrt bie ©ölen ebenfo 
bie EinWirfmtg ber ©eformation auf ihre EntWidlung, wie bie moberne Befruchtung 
ihrer Kultur burch unfere Äolonifien unb Snbuftrieunternehmer im SBeichfeigebiet. Sie 
©ftangftätte beS polnifchen ©ürgertumS, wie beS ©ürgertumS überhaupt, ift noch immer 
bie ©tabt, für bie ©ölen itiSbefonbere bie jubenfreie ©tabt. Sn ber preufeifdjen 0fi= 
marf ift nach 3lbroanberung ber Snben auS ben ©labten ein fiärferer polnifdjer ©tittel* 
ftanb geworben, als er Por SluSbruch beS Krieges in £ftuffifdö»5ßo!en öorhanben 
gewefen. ©er polttifcbe SRittelftanb ©ufelanbs befinbet fidh in Sitauen, in ber 
inbufitiellen Ufraina unb in ben ©rofsftäbten ©toSfo Wiens. Sni 2Beichfelgebiet 
ift ber ©oben für SRittelftanbSbilbung burch ben Ärieg unb ben griebenSPertrag 
mit ©ufelanb erheblich berfcfjlecfjtert Worben, ©ie Sobger Snbufirie, beren fich 
baS ©olentum in immer ftärferem ©taffe bemächtigte, ift tot unb bürfte nur unter 
fünftlich gu fipaffenben BorauSfepungen neu entftehen. ©o ift bie Bereinigung 
ber preufeifchen ©robingen SBeftpreujfen, ©ofen, ©cplefien mit ©uffifch»©olen nicht 
nur baS Siel ber Dfomantifer unb Sräger ber grofjfiaatlichen ©iaften*Sbee, fonbern 
eine nüchterne gorberung aller ber mobernen ©ölen, bie auf bem ©oben beS 
©togrammS Pom inneren SBieberaufbau ber Station ftehen. 

* * 
v * 

©er moberne Snlfalt beS ©e griff § ©olenfrage ift fomit: Slampf 
um beit fünfttgen ©efip ber ©roütngen Dftpreupen, ©kftprenffen, ©ofen, ©rfjtefien. 
— ©och hoben wir baS non ben ©ätern Ererbte in täglich neuem Stampfe gu 
erwerben, um eS gu beiipen! 

Sie ©ölen finb fich beffen bewufft, baff ihr giel nur auf Umwegen gu 
erreichen ift, ba nur ein PöEig gu ©oben geftfjmetterteS ©eutfchlanb fich bereit 
finben fönnte, SanbeSteile, wie bie Pier genannten ©robingen, national preiSgugeben. 
©ie ©ölen waren fich and) immer bewufft, baff fie für bie Bereinigung würben 
©egenleiftungen aufbringen müffen. Slber fie waren fich lange Seit binburcb nicht 
einig barüber, in welcher ©ichtung fie würben Entgcgenfommen geigen müffen. 
Erft bie internationale ©olitit EbuarbS beS ©iebenten geigte ihnen ben 2Beg: 
Einfreifung ©eutfchlanbS! ©agu: Stnfchluff an bie Ententemächte, — 
Setmürbung beS ©reibunbeS, — flawififfer ©unb unter ruffifcher 
Rührung, — Berftänbigung mit ©ufftanb. — Sn bem fieberen ©tauben, 
baff ©eutfchlanb bem ©rucE einer folgen Bereinigung Pon Kräften nicht werbe 
wiberfieljen fömten, in ber Hoffnung auch auf bie geringe SßiberftanbSfraft £>fterrei<h= 
Ungarns, finb bie ©ölen baS ©ünbniS mit ©ufjlanb eingegangen unb waren nach 
langen biplomatifchen Kämpfen im Sabre 1912 bereit, bafür folgenbeS gu gafften: 

1. bie ©teiSgabe ihrer älnfprüdfe auf Sitauen unb äBeiffrufflanb, wo fie 
gwar fultuieüen Einfluß hatten, aber politifch längft auSgefchaltet waren, 

2. bie ©reiSgabe beS ©oubernementS ©uwalfi unb beS Eholmer SanbeS, 
enblich 

8. bie ©reiSgabe aller Slnfprüdfe auf baS erft gu erobernbe ©ftgaligien. 
Otufflanb bot ben ©ölen bafür gunächft bie BerwaltungSautonomie im 

SBeichfelgebiet unb, feit es gum Kriege gegen ©eutfchlanb entfcbloffen war, bie 
Singlieberung SBeftpreuffenS, ©ofenS unb ©dflefienS bis gur Ober, 
nebft öberfepiefien. 

taum war biefer ©lan burch baS Borbringen ber beutfehen 9. Slrmee in 
grage gefleht, fo würbe bie auftro=polnifche Söfung ber ©olenfrage, bie felbftberftänb» 



4 Z)te polenfrage cot ber Cntfdjctbnng 

Iic3f) auch fdjon im grieben unter ben flerifalgerichteten Greifen unb einigen Stuften* 
feitern Sinpnger hatte, in ben 33orbergrunb gefchoben. ©ie Sßolen, bie nah ber 
Einnahme bon Sobg SBortfüper ber Sßolitif nmrben, Begnügten ficf) gunäcftft mit 
einer 33erbinbung ©aligien§ mit bem Söeichfelgebiet. Slber ein offigiöfer Strtifel 
be§ Oberften polntfd^en StationalfomiteeS im „Kurier SSiebenffi" führte offenprgig 
au§, baft bamit bie Sßolenfrage nicht etwa begraben merbe, baf? bielmep lebiglih 
eine Stufe erllommen toerben falle, Oon ber au§ gu geeigneter 3eit bie ^Bereinigung 
mit allen übrigen ehemals poXnifcfjen SanbeSteilen betrieben toerben mürbe. üßit 
bem 3ufatnmenbru<h StuftlanbS nahmen bie Sßolen felbftberftänblich ipe Slnfprüc^c 
auf Sitauen unb SSeiftruftlanb gleich toieber auf. 

®aS neue ^Programm muffte bon unferer Seite, gang abgefepn Oon aßen 
pftortfhen Erinnerungen, bie bamit lebenbig mürben, mit um fo größerem DJiife- 
trauen aufgenommen metben, al§ bie 5ßoIen nun nicht einmal auf ipe 33er* 
binbungen mit ber Entente belichteten, fonbem bi§ auf ben heutigen Sag bie 
Ententemächte als Schuhpatrone gegen SDeutfdftanb unb gur Sicherung ihrer 
Slnfprüdfe, bie fie auf ber SBeltfriebenSfonfereng oorgubringen benfen, betrachten. 
Sn aller Erinnerung ift noch ber breifte 33erfu<h be§ SB arf hauet DtegentfhaftS- 
rateS, eine birette 33erbinbung mit bem 5ßräfibenten SBilfon Ijergufteßen, unb 
jebem ©eutfcpn müßten bie SBorte be§ Stbgeorbneten bon Srampcgpnffi in ben 
Open Hingen, ber e§ im preuftifhen Stbgeorbnetenhaufe toagte, für bie 
ftaafSrcetjtUdje Stellung ber preuftifcpu tpolcit internationale ©itriuttieit 
5« forbern! ©er Ärieg traf bie Sßolen aller Sinteile in ihren anerfannten 
güpern geeint in bem ©tauben an bie SKtebetlage ber ®tittemächte, in bem 
©lauben an ben Sieg ber Entente unb in ber Hoffnung auf bie Stebolution in 
Stufelanb. 

SBir miffen afle, baff bie Rechnung ber Sßolen nicht ftimmt. ©urd) ben 
grieben bon 33reft*8itomff ift faft aße§ ©ebiet, ba§ einmal gum alten ißolenffaate 
gehörte, bon ßiuftlanb in ber einen ober anberen gorm abgefprengt. ®a§ alte 
fftuftlanb„ liegt gertrümmert am Stoben, unb bie ßtebolution ift meiier gegangen, 
als e§ bie Sßolen, bie fich gern mit einem bürgerlichen Stebolutiöncheu 
begnügt h&H®u, ba§ lebiglih ben beutfchen Einfluß in Stuftlanb befeitigte, 
münfchen tonnten, sticht bie Entente hat über un§ gefiegtl SBir haben fie gmar 
im Slugenblict noch nicht bößig gu Stoben gemorfen, — im Offen aber finb mir 
Sieger! — militärifche Sieger! ®ie grage ift, ob mir auch bie politifhen 
Sieger fein foßen. 

* * 
* 

Slflen Sehren, bie ber Ä'rieg ihnen gebracht haben foßte, gum ©roh, leben 
bie Sßolen auch heute noch tu ber Meinung, bie militärifche tarte, mie fie ber 
griebe bon Sitauif<h=39reft gegeichnet hat, merbe feinen Stefianb haben, bielmehr 
burch ben aßgemeinen griebenSfcßluft erheblich gu ipen ©unften beranbert merben. 
Slßein burch biefe Steßungnahme begeugen fie, baft fie nicht unfere greunbe ohne 
Vorbehalt fein moflen, ober polittfcher auSgebrücft, bah fie ihre Sntereffen 
nicht mit ben unferen berbinben mollen, fonbem fie im bemühten 
©egenfaft gu un§ burchfepn. ©apr ift ipe ißotitif barauf gerichtet, fobiel 
SltoutS in bie $anb gu befommen, mie nur möglich, um fie gegen benjenigen 
auSgufpielen, ber ihren 3^11 am meiften im SBege fteht, unb ba§ finb bie 
©eutfehen! 
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2Bemt man nicht gufaßig ©eutfcher märe, fo mürbe einem bie aufmertfame 
Beobachtung beS polnifhen ©pieleS, ihre grofje Einmütigfeit troh 'fcheinbarer 
innerer Qerriifengeit, bie Art ber StoßenBerteilung unb bie rü cf fichtStoS mutige 
Art ihres 3wgreifenS im nötigen AugenbM, einen gemiffen ©enufe Bereiten. 
2BaS bie Polen in ben lebten Bier 3afjren bi^Iomatifdö geleiftet haben, ift Be» 
munberungSmert. ©an! ber Setfafjrenfjeit Bei unS gab eS ©tauben, in benen 
fie hoffen tonnten, ben Sorbeer beS ©iegeS um bie ©tirnen ihrer gührer minben 
gu bürfen. ©abei mar ihre Politif als ©angeS Betrachtet nicht etma hinter- 
haltig, — natürlich nur für ben nicht ber fie in aßen ihren Seilen gu übermachen 
Bermodhte. Sm ©egenteil, fie mar offen, felbfifidher, in ihrem greimut unS gegen¬ 
über faft beleibigenb! ©ie traten auf mie SJtenfchen, bie fich als Herren ber 
Sage fühlen unb bereits bie lebten Sonfequengen im BorauS gegogen haben. SDtit 
einem SBort: ©ie polen fühlen fich uns politifch überlegen! ©aSiftbaS 
©eheimniS ihrer politif unb ihrer Erfolge! 

Unb eS gibt genug ©rünbe, bie ihnen ein Stecht gu ihrem 
©lauben gu geben fcheinen. Shre Kenntnis ift in unferer Sage fefjr nüblicf)! 

3unüdjft bie inneren ©rünbe. ©ie ©runblage beS polnifchen ©elbfi- 
bemufetfeinS liegt in ber Satfache, bafe bie Seilungen nicht nur nicht Bermocht 
haben, baS polnifdje Bolf im germanifchen unb oftflamifchen Sßteer aufgehen gu 
taffen, bafj bie polen fich Bielmehr überhaupt erft unter bem ©ruß ber SeilungSftaaten 
gu einer Station im mähren ©inne beS SBorteS entmicfelt haben. Bor hunbertfünfgig 
fahren mar eS bie bünne AbelSfchicpt, bie bie polnifdje Station reprafentierte; 
heute mirb fie gebilbet auS einer breiten, finberreichen Bauernfchicht unb 
einem BerhältniSmäjsig mohlhabenben Bürgertum als Srager beS mirtfdjaftlichen 
gortfdjritteS, unb aus einer glühenb patriotifchen Snteßigeng, fomie einem burdj 
ben ©ogialiSmuS. als treibenbe £efe gemifchten Proletariat, baS Bor feiner 
©emalttat unb feiner gorm Bon Auflehnung gegen tatfächlicfte unb eingebilbete 
Bebrüdfer gurücffchrecft. ES ift befannt, baß bie potnifcpe ©ogialbemofratie ebenfo 
mie bie Stationalbemofratie im ©egenfap gu ben bemofratifdjen Parteien anberer 
Sauber burdjauS auf bem nationalen Boben fiebt. ©aber hat ber polnifche 
©ogialiSmuS tro| feiner SHaffenfampfibeale nicht bie gerfeffenbe ffraft beS inter¬ 
nationalen ©ogialiSmuS, mie ihn bie Suben in Polen Bertreten. Er ift Bielmehr 
eines ber Elemente, bie fich ben Polen gur Verfügung gefteflt haben, um bie 
nationale ©lut gu fchüren. ©er ©runb für biefe Erfcheinung liegt in ber Sat* 
fache, bafj bie polnifchen ©ogialiften fich bei ihren mirtfdjaftlichen dampfen nicht 
ber eigenen Staffe, fonbern Bormiegenb gremben, ben ©eutfchen unb Suben, als 
Unternehmer gegenübergefteßt fahen. ©er mirtfchaftliche §afs beS ©ogialiSmuS 
mürbe national eingeengt unb in biefer ©ebunbenheit Berftarft gu einer fcharfen 
national-fultureßen SBaffe; ber burch ben polnifchen ©ogialiSmuS angeftrebte 
fogiale Auffiieg fam fidjtbar ber polnifchen Stationalität gugute. Ein mefentlicher 
©runb für feinen überragenben Einftufj auf bie polnifdje Stationalbemofratie unb 
auch ber ^auptgrunb für bie Ipaltbarfeit ber Ehe gmifchen ber pilfubffi • Partei 
unb bem nieberen UleruS! 

Ein meiterer ^auptgrunb für baS polnifchc ©elbftbemufjtfein ift bie 
Beobachtung, baff bie Seilungen nicht Bermocht haben, bie polen fo tiefgeljenb gu 
fpalten, bafj fie in ben brei SeilungSgebieten baS oölfifdje 3ufammengehörigfeitSgefühl 
Berloren. ES finb immer nur ©plitter, bie, fei es Stuffen, fei eS preufjen ge- 
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morben, finb, überbieS meift Angehörige folcher Abelsfamilien, über bie bie. 
nationale ©emofratie opnepin mit ihren SEßirtfaftsplanen hinmeggufdhreiten ge¬ 
baute. ©ie Sprache pat gtoar im SEßeichfelgebiet AuffigiSmen, in preufjen 
©ermaniSmen angenommen, aber in fo geringfügiger Sütenge, baff bie Siteratur 
faum babon berührt toeroen tonnte. 

©er britte ©runb ift bie Satfacpe beS Aufbaues ber polnifd^en SBirtfd&aft, 
befonberS in Puhlanb unb Preuffen, unb bamit im engen 3nfammenpange bie 
gefifteüung, mit melier Seidptigfeit bie Polen fid^ baS beutfcbe 
©lernent, mit ©infcplufs ebangelifcper Paftoren, im SBeidhfeigebiet gu affi* 
milieren bermodjten, mäprenb eS bem preufjifchen «Staat trop feiner großen 
Hilfsmittel ebenfomenig mie bem ruffifcpen gelungen mar, nationale Erfolge für 
baS ©euifdhtum unb baS Dtuffentum auf Stoften ber Polen gu erzielen, ©aneben 
machten bie Polen bie ©ntbecfung, mie leicht eS ihnen fiel, ben beuifcpen ©ittfluh 
in Siufslanb auf allen ©ebieten ber politif, beS HanbelS, ber Snbufitie banf bem 
Sntereffengufammenflang mit ben ruffifcpen bürgerlichen ©emofraten gu be» 
fettigen. 

gür ben politifcpen ©ffeft ift eS belanglos, menn bie ©ntmidflung ber Polen 
nicht gang auSfcpliehlicb auf fie felbft gurücfgufüpten ift, menn bielmehr eine Dteipe 
günftiger, bon ihnen burcpauS unabhängiger Umftänbe gufammenmirfen mußten, 
um ihnen überhaupt nur bie ÜKöglicpfeit gu eröffnen, baS gu merben, maS fie 
gemorben finb. äSefentlidp ift bagegen bie ©atfaepe, bah bie Polen bie moralifcpe 
Äraft aufgebracht haben, biefe günftigen 33erpältniffe auch mirflidp für fidh aus» 
gunupen unb bah ihre güprer in ber Publigiftif fidh in ben entfepeibenben lebten 
fünfgig Sapren bemüht geblieben finb, mo bie Schmädhen ihrer pofition liegen, — 
bor allem in bem Mangel einer polnifdpen 3nbuftrie unb eines polnifdpen 
SöürgertumS, fomie, bah Üe auch bie richtigen SRittel anmenben, biefe Sdpmächen 
gu befeitigen. 

@S mar feine meltbeglücfenbe Dtädpftenliebe, aus ber biefe Ptittel 
herauSmudhfen: SBernicptung beS beutfdhen ©influffeS, nicht Ausgleich mit 
ben ©eutfdhen mar bie Parole! 

Sßäprenb bie preuffifche unb ruffifdhe ^Regierung bie 3tabifalen burdh Strenge 
bor ben praftifepen golgen ihrer, rebolutionären ppantaftereien bemahrte, ergogen 
bie Publigifien unb Philanthropen baS Soll gum nationalen ©goiSmuS unb 
güdfjteten, anfnüpfenb an bie fogialen aber auch piftorifdpen ©inbrüdfe, einen fana» 
tifepen §ah gegen ©eutfdhe unb Suben, ber unS allerorten fo unermartet 
fdproff entgegentritt, ohne bah Diele bon unS feine Quellen gu erfennen bermögen. 
SSon bem fiammenben ©poS beS ©icpterfönigS Pficfiemicg „©onrab SBallenrob" 
bis gu ben fdfjmierigen Pamphleten, mit bem ber „Prgeglab ©pgobniomh" bie' 
polnifdpen Hanbmerfer um 1870 herum gegen bie tüchtigeren ©eutfdhen aufreigte, 
bis gu bem fepeuhtidhen SBipblatt, baS bie lepten gehn Sapre unter ben Augen 
ber ruffifdpen 3enforen aHeS, maS beutfdp mar, branbmarfte unb perabfepte, bis 
audp gu ben gemeinen ©enungiationen beS Herrn SBIabpSlato ©rabffi, ber fürglidp 
mieber in SBarfdpau eingegogen ift unb Port als SSerftänbigungSpolitifer fein 
38efen treibt, tönt burdh bie polnifdpe Siteratur aller Sorten ein peifjer 
Hahgefang gegen baS ©eutfeptum. Ptit biefem §afj müffen mir rechnen! 

Sdp miH mit Zitaten niept aufpalten. Um ein erfdpöpfenbeS 25ilb üon 
ber ©iefe unb Pielfeitigfeit beS $affeS geben gu fönnen, ben bie Siteratur im 
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jpolnifdhen 33oIf fpiematifch verbreitet §at> mühte ich Diele Sagen füllen Hfhxx 
eine midhiige ©tinune fei gu ©epr gebracht, meil fie au3 aßem, in fßolen 
gebaut unb gefdpieben toorben ift, bie päbagogifd^ - politifd^e 3?upnmenbung gieht 
unb bon einer ©eite prröpt, bie bielleicht ben tiefften ©infiufe auf bie ©ebanfen* 
melt ber Sßolen pt. 

©er Segrünber be§ mobernen plnifdjen ©cfjulmefenä im SBeidjfelgebiet, 
beffen ©rganifatümen im ©eneraI*@oubernement ffiarfdhau feit etma gmeiSctpen 
gugelaffen finb, fdfjreiht u. a., um bie rnffifcp Dtegierung unb bie Muffen bon 
ihren ©t)mpatpen für ba§ ©eutfdhtum afiguhringen: 

,,©ie 2luffaffungen be£ polnifchen Sollet über bie polnifch* beutfchen Segnungen 
finb burchauä einheitlich. ©agegeu gehen fie in ben breiteren ruffifchen greifen fep au§* 
einanber.. . 

©a§ raubfüdfjtige unb mortbrüchige Sßreuhen, ba$ fich bor bent ©tarieren 
bucft unb ben ©chmäcfjeren mit güfjen tritt, ba§ fein ©ntftepn offenem Staube berbanft, 
fomie ©eutfdhlanb, ber mürbige (£rbe ber Slreugriiter, baS jefet unter ^reuhenä Hegemonie 
bereinigt ober richtiger gefagt ber^reu^t ift, — toaren unb finb bie größte ©efap 

..für Stu^Ianb unb für ba§ gange ©latoentum... Shthlanb öffnet ©ür unb ©or 
gaftfreunblidj ben Preußen unb ben ©euifdhen, mirlt mit bei ber ©Raffung bon gemaltigen 
beutfdjen JpanbelS* unb Qnbuftriegentren in SBarfchau, £obg, 89^8/ ©görfbm, ^abianice, 
©oänomice ufm. (£§ unterfingt biefe Sitten unb bie in ihnen organifierten £>afatifien* 
Vereine. (£g erleichtert ben ©eutfdfien bie $anbel§begiefjungen, e§ berlangt leine Segahlung 
oott ©ilbengelbern bon ben ^reuftifc^ ® beutfd^cn $anbel§agenten, melche ba§ Königreich unb 
ba& Kaiferreich mit beutfchen Sßrobuften budfiftäblich überfluten, mährenb eine foldhe Abgabe 
jeher einheimifche Slgent, ber ruffifcher Untertan ift, mag er Stuffe ober Sßole fein, begabten 
mufj. ©ine fold^e Ungleidhmahigleit in ber Sehanblung, eine fold^e Sßribilegierung beS 
beutfcben $anbe!3 unb ©emerbeä führt für ba$ Sleich unermehliche öfonomifche ©(haben 
ber bei. 3ft benn eine folcbe anlipolnifd&e unb antiffamifdhe Sßolitif nidbt Stoffen unb Sßolen 

gleich fctjablich, ift fie nicht eine Arbeit pour le roi de Prusse?. 

Stit bent 2lugenblicf, mo unter ber Hegemonie $ßreuhen§ ein grofje^ ©eutfdheä Steidh 
entftanben ift, mürben bie ©euifdhen, beren ©jbanfionä* unb Staubbolitif neue Kraft erhielt, 
bie größten geinbe Siuhlanb§, unb gtoar heimtücüfche geinbe, melche fich ber SBege unb ber 
8iele gut bemüht finb unb ben geeigneten Slugenbticf abmarien fönnen. Vorläufig unb biä 
gu einer gemiffen 3eü bachte man nicht bireft an einen Krieg. Hftan mar fich e^en beffen 
fehr toohl betrugt, bah anbere burdfj ba% 3lntoachfen ber beutfchen Stacht bebrohte ©tauten 
meitere Slnnegtonen nicht gulaffen mürben, unb bah Stujjlanb auch ein noch gu kräftiger 
©egner mar. Qe^t, mo infolge be§ ^riege§ — gegen Sapan 1905 — Stuhlanb gef chm acht 
morben ift, liegt e3 im ^ntereffe ©eutfchlanbS, bah e§ nicht mieber gu Graften gelange, 
©ie ©eutfhen finb bereit, ihm ihre greunbfchaft unb ihre Unterftühung bi§ gu einer ge« 

. miffen 8^it angebeiljen gu laffen, jeboch unter ber notmenbigen unb leidet gu burchfdhauenben 
23ebingung, bah e^ auch fernerhin fchmach, alfo bon bem guten ober böfen 
SBillen feinet Iräftigen Stachbarn abhängig bleibt, ©in mächtige^ ©eutfch« 

lanb !ann nicht gfreunb fein eine§ mächtigen Stuhlanb."*) 

Süm ift e§ nicht bei SBorten geblieben. Sängft finb bie Sßolen gu ©aten 
übergegangen. Sh erinnere nur an ihre Sopottbemegung gegen ben beutfchen 
§anbel in ©aligien unb Sluffifdh^alen unb an bie ©rganifation ber Slbfonbe« 
rung ber Sßolen ban ben ©eutfdhen in ber ©ftmarf. SBüpenb ber Sefe^ung ift 
bie Haltung ber Sßolen burdhaug feinblidh gegen unfere ©ruhbett gemefen unb bi§ 

*) ©ie gange ©chrift ift miebergegeben in ©eft 40 ber „©rengboten" bom B. £>!=* 

tober 1917. 
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auf ben heutigen Sag allen SBohttaten, bie ©jetteng bon Sefeler ihnen ermirfie, 
gum Srofc feinbfelig geblieben. Sie Offiziere berßegion, bie für bie ©ibegleifiung 
im Sinne ber FRiitemctdjie eintraten, mürben bon ihren eigenen Solbaten 
gemipaubelt. Sn Sjßofeu unb SBeftbreufjen hotten fich bie ©ölen iroh beg ihnen 
feit eng ber preufeifchen Regierung bemiefenen ©ntgegenfommeng feinbfelig gurüd: 
ftaii Reicfjganleihen gu geidjnen, mirb in ben holmfdjen Sfiarfaffen unb ©olfg* 
banfen ein SWiHiarbenbermögen angeljauft mit bem auggefbrod&enen gmed, bamit 
ben Stnfauf beutfdjen ©obeng gu bemirlen. Schon jefst gehen Flngeigen burdj 
bie SBlätter, burch bie bag ©elb für biefen nationalbolnifchen 3®ed gur ©er> 
fügung gefteHt mirb*). 

* * 

* 

®ie bolnifcfien ©ofiiionen finb befe^t burdf ein ©olf bon etma 20 FRittioneu. 
©ttoa bie fgälfte babon ffejt in fomfjafter FRaffe um bie FBeidffel herum alg ein 
an fich frieblicheg, aber bon einem unruhigen unb ehrgeigigen ©ürgertum geleiteteg 
Sanbnolf feft auf eigner Schotte. Srn Norbert ftehen bie bolnifdien ©otpofien auf 
breufeifchem ©oben big hott an bie FRafurifchen Seen heran, ©ortruhhen längg beg 
SBeichfellaufg big ®angig, im SBeften ftehen fie in ©ofen unb an ber Ober, — 
im Sübmefien hübet bag hobgburgifche Seftfien eine borgefdjoheue Stellung unb 
Sdjlefien bie ©rüde nach ©Öhmen hinein. Sm Süben ift ber Sarpatfjenfamm 
bie ©renge beg bolnifdjen ©inftuffeg, unb bie Ungarn finb ihnen mohlgefinnte 
Nachbarn. FJad) Süboften, Offen .unb FJorboften hot bag ©olentum burch ©rofj* 
grunbbefih — gegenmärtig in ber Ufraina fdfmer bebroht —, burch mittelftänbifche 
©feftengen, alg ba finb Sfaufleute, ©eamte, SIngeftettte, unb burch bie fatholifche 
Äirdfe — bieg befonberg in ßitauen — fefte ©erbinbungen gefchaffett. Sn Sitauen 
ift bie lulturette Stellung ber ©ölen bereitg feft beranfert unb fomit auch bie 
©orbebingung für ftärfere politifcf)e ©influhnahmen gegeben. 2Bie mir miffen, 
hat fich bag ©olentum bem FBeften, alfo bem ®eutfdjtum gegenüber in ben 
lebten Sahrgehnten überlegen ermiefen; feine güfjrer hoben baraug bie Son- 
fegueng gegogen, inbem fie fiih bem Slamentum üerbanben unb ihre 
Stellung im Offen befonberg gu feftigen fudjten. Sm garifchen unb 
fabettifdjen Rufelanb fingen bie ©ölen gerabe an, ben in ben lebten breifeig 
Saffren eroberten ©inftufj politifch auggumerten. Sie maren nicht nur ernfte 
Sonfurrenten ber beutfehen ®aufleute unb Sngenieure in FRogfau, ©fjarfoto, 
flijem, Setaterinoglam, — fie begannen auch tn bie michtigen Stetten ber ©ehörben, 
befonberg aber in bie oberfte ©erichtgbarfeit eingubringen, mahrenb ihre ©ertreter 
in ber ®uma unb im Reichgrat anfingen, in©etergburg eine Stellung eingunehmen. 

*) gtt btefem gufammenljange toerfen bte ©orte beS fireufiifdjen SRintfierS beS 3 totem, 
£>errn Dr. ©retoS, ein iniereffanteS Streiflicht. ®er §err Sfttnifier führte am 4. b. SK. im 
hreujjtfdjen Slbgeorbnetenfjaufe auS: „Sch habe im ^errenfjaufe gefagt, man muffe Real» 
ftolitif treiben, unb ich habe ben ©lan angebeutet, tote fich bte Regierung in gtdanft bie 
Ofimarlenfiolitif benlt. ©tr rechneten babei mit ber ©orausfefsung, bag bon feiten auch ber 
ipolen ein gröberes ©erftänbniS für ben breufjifdjen Staat gegeigt toürbe. 3<h mufj Ion» 
ftatieren, bafj feiienS ber ©ertreter ber polnifdjen Ofralitonen bisher biefe 
©orauSfe^ung nicht erfüllt toorben ift, toir haben infolgebeffen Jeinerlei 
Slnlafj, bas, toaS toir als Programm hingeftelli haben, g egentoärtig in bie 
Sat gu überfein." 
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toie eS bie ber fonferbatiben 5J5oIcn in Süßten getoorben War.*) ©ie borbin mit* 
geteilten Sinterungen ©ffudjoroffiS geugen am beften babon, in welchem Sinne 
fie uns gegenüber tpirften; in ihrem Vertrage mit ber ruffifdjen Regierung fommt 
gum SluSbrucf, mie emft unfere Sage mar. 

©urd) bie ruffifdje Pebolution, ben «Sieg ber Ptajimaliften unb ben ^rieben 
bon 33reft=Sitomff ift bie Stellung ber Polen in 9tu|Ianb nur fdjeinbar erfdjüttert, 
aud) wenn fie baburcf) in gmei Säger gefpalten merben. ©ie großen ©runb- 
befiber, ebenfo mie bie Sfapitaliften auS Snbuftrie unb § anbei, fehen fich ber 
©efaljr ber Enteignung gegenüber unb fudjen gu retten, toaS gu retten ift. 
©aber ihr gegenwärtig befdjeibeneS Stuftreten in Sßarfdjau! Sm übrigen rechnen 
fie mit einer fiegreidjen ©egenrebolution ober wenigftenS mit einem llmfcbwuug 
in Siufelanb, ber ihren früheren Einflub bafelbft minbeftenS mieber herfteüt. 
Sie Ptaffe ber SnteHigeng mit Einfdjlut ber ©eiftlidjfeit bertritt gufammen 
mit bem Proletariat ein fp weitgebenbeS Stgrarprogramm, bat gerabe bei ihr 
eine geroiffe Spmpatbie für ben ruffifdjen ttmfiurg borhanben ift. ©er $at 
ber Pfaffen, bie im übrigen burdhauS marimalifiifdj gefonnen finb, aber ift 
nach mie bor auf bie ©eutfdjen unb bie wenigen ©rotgrunbbefiber, bie mit ber 
beutfdjen SSefahung gufammen gearbeitet hoben,* fongentriert geblieben; ihre Sehn* 
fudjt führt fie nach Stutlanb. — ©ie befibenben Greife, bie unfern Schuh gegen 
ben PabifaliStnuS als etwas SelbfioerftänblicbeS in Slnfprudj nehmen, finb mit 
ihren Spmpathien feineSwegS bei ©eutfchtanb, fonb’ern mit OerfdEfmüibenb {leinen 
SluSnahmen bei ©efterreich-Ungarn, unb hierin mieber treffen fie fich mit ernften 
SÜßortführern ber SnteKigeng unb beS Proletariats. 

Stur ein gang enger StreiS bertritt ben Stanbpunft ber Pottoenbigfeit, für 
bie polen einen SluSgleidj mit bem ©eutfdjen Sfeidj tjerbeigufüfjren unb bafür 
auch borläufig gewiffe Opfer gu bringen. Sein geiftig fjerDorragenbfter güljrer ift 
Pfidjael Sempicfi, ein ehemaliger ruffifdher Beamter. Seine Slnfchauung ift ge¬ 
tragen bon ber ßuberfidht unb bem Sßertrauen an bie SBiberftanbSfraft ber Polen 
jebem ©ermanifierungSberfuch gegenüber. Sempicfi ift auch übergeugt, bat, menn 
eS im Slugenblicf gu einer SSerftänbigung fäme, bie preutifche Regierung ben 
Polen fobiel Entgegenfommen geigen mütte, bat bie Polen wegen ihrer 3ufunft 
in ber beutfdjen ©fimarf nicht mehr beunruhigt gu fein brauchten. Sempicfi fommt 
eg barauf an, ben Polen gu gewinnen, einen SüßaffenfiiHftanb mit ben 
©eutfchen möglidjft auf einer ©runblage gu fchließen, bie ben Polen ebenfo un- 
geftörte Pflege ihrer nationalen tuliur, mie eine frieblidje Eroberung be§ ©runb 
unb BobenS ermöglichte, ©ie Beenbigung be§ SBaffenftiltfianbeS mürbe abhängen 
bon ber Entmicflung in ©ft-Europa unb ©fterreidj-Ungaru, fowie oon ber Pfädjie- 
fonftellation, mie fie fich nach bem Kriege herauSbilbet. Sludh Sempicfi rechnet baneben 
auf ben allgemeinen griebenSfdjlub unb bie BunbeSgenoffenfdjaft unferer geinbe! 
©egen bie bon tperrn Sempicfi, ben ich al§ einen ber flügften unb befonnenften 
Pfänner Polens fenngeidjnen barf, borgetragenen StuSgleidhibeen liete fich faitm 
etwas einmenben, menn er unb feinSreiS auSbrücflich auf bie preutifdjen- 
Probingen bergtdjten wollte. Wie bor bem Kriege Poman ©mowffi, ©rabffi, 
pilh unb anbere Stufjlanö gegenüber auf Sitauen unb baS Eh°lmer Sanb ber« 

*) ©a§ tDfaterial ^icriiDet habe ich in ®eft 46 ber „®reng6oten" bon 1916 gu* 
fammengefteHt. 
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gichtet hatten, unb, wenn er ben SRacEjtoeig erbringen lönnte, bafj hinter feinem 
aSergicf)* auch ber ehrliche SBiEe ber polnifchen Nation fleht. Stber ängftlicf) ift 
er altem auSgewichen, waS ihm unb feinem Greife batte als Sergicht aufgelegt 
werben fönnen: im ^intergrunbe feiner politif fteljt ebenfo baS Sbeäl 
ber Sereinigung aller ehemals poInif#er SanbeSteile unter bem 
Weiten Stbler, wie bei allen anberen polnifchen Führern. OaS 3iel ift 
baS gleite, — bie SBege finb üerfdjieben! 

3<h rechne auf Shre Snflimnmng, wenn ich ben heutigen ©tanb ber polenfrage 
in parallele fteEe mit bem auS ber Seit griebrid&S beS ©ro|en unb wenn ich 
glaube auSfprechen gu fallen, bafe bie Slufgaben unferer heutigen Staatsmänner 
fich ni(ht wefentlich aon benen unterfcheiben, bie ber grofjc Stönig gu löfen hatte, 
©ie Polenfrage bebeutet bamalS unb heuie ben ®ampf gwifdjen 
Polen unb ©eutfdjen um ben Sefi| ber beulfdheit Oftmarf, bie ber 
grofje griebricf) erobern muffte, weil polen felbft gu fcfjwach war Siufjlanb gu 
hinbern, ben SKoSfowiierftdat bis bar bie Sore SerlinS Dorgufchieben. Satfachlich 
hat fid) im ©efamtbilbe nur etwas? geänbert: an bie ©teile ber Kabinette üon 
Petersburg unb SBien finb bie Söller felbft fmnbelnb getreten; währenb Oor 
hunbertfünfgig fahren über bie 3nfunft Polens bon einigen wenigen Perfön» 
licfjfeiten entfliehen werben tonnte, nehmen heute §unberttaufenbe burch bie 
Organe ber Stmter, ber Preffe unb ber Parteien auf bie Gntfcheibung nachhaltigen 
@influ|. 2luS einer grage ber Kabinette ift bie potenfrage gu einer folgen ber 
Stationen geworben unb —. ebenfo wie bie innere Sraft ber Polen feit ben 
Teilungen gewachfen ift, ift ihre aufeenpolitifche Pofition berftärtt burch bie 
SunbeSgenoffenfchaft, bie in ber beutfchfeinbiichen ©ntwicflüng beS Slawentums 
in Pufelanb unb Ofierreicb liegt. 

Oie ©ntfcfjeibung, bie für lange Seit unfere Segieljungen gu ben Polen 
regeln foH unb bie gerabegu grunblegenb ift für unfere lünftigen Segieljungen gum 
europäifchen Offen, Wirb üieüetcht fdjon in wenigen SBoeben faEen. Oie 8n» 
fammenfaffung aEer Oftfragen unter ein befonbereS ©taatSfefretariat beutet 
wenigftenS barauf hin. Ob Wir, baS beutfefje Soll, fie noch beeinßuffen fönnen, 
fleht bahin. Stach ben bisherigen Gepflogenheiten wirb uns Wohl bie Regierung, 
wie in fo Dielen anberen ©ingen, bor bie ooEenbete ©atfache fteEen, mit ber wir 
unS Werben einfach abfinben müffen. StichtSbeftoweniger liegt eS in unferer 
aEer unb beS SaterlanbeS Sntereffe, wenn unS bie Sntfdjeibung nicht unoor» 
bereitet trifft. SBei| baS beutfhe Soll, was bie polenfrage recht eigentlich für 
unS bebeutet, fo bin ich fxd^er, bajj eS auch bie SKittel finben wirb, um bie Saften 
auSgugleichen, bie ihm auferlegt werben fönnten, — unb ohne Saften Wirb eS 
wohl auch bei biefem Steil beS OftfriebenS nicht abgehen. 

* * 
* 

©roh unferer aEgemeinen ©iege finb wir gerabe an ber polnifchen ©teEe 
in bie ©efenfioe gebrängt, inbem wir ben alten Sefip neu gu erfämpfeh haben, 
unb wir müffen ben alten Sefih ficherfteEen, wenn unS bie flawifdje SBoge nicht 
oöEig unterfpülen unb unS ben neuen Sefih im Saltilum entreißen foE. Oer 
Unterlauf ber SSeichfel ift ber fchwächfte Punlt in ber Gefamtftellung 
ber ©eutfehen gegen Offen. Shn gilt eS gu toerteibigen unb für bie 
3ufunft gu fidjern. 
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Sie beutle Regierung formte ficfj DielteicEjt mit - bem Greife um Sempicfi 
berftänbigen, menn fie fidß entfcßließen moHte, aus bem pteu%tfdE)en unb rufftfdhen 
Slnteil ^oIen§ einen polnifdhen Staat gufammengufügen, ober menn fie gu bem 
©rgebniS fäme, baß Seutfcßlanb einer folgen Staatenbilbung bodj nicht entgegen 
fann. ©fit anbercn ©Sorten: SaS Seutfdßtum müßte feine polnifchen ©ofitionen 
in ber Oftmarf räumen, um bie nage StuSfic£)t gu erhalten, bie ©ölen gu ©unbeS* 
genoffen SeutfcßlanöS gegen bie übrige ftamifcße ©Seit machen gu fönnen. 

©S gibt in.Seutfcblanb genug ©erfonen, bie bereit finb, auf ben föanbel 
eingugefjen, foldhe, bie bemußt auf bie Umbilbung be§ beutfdjen National» 
ftaatS in einen Sfationatitatenftaat loSfieuern, foldje, bie baburdi bem emigen 
Stieben glauben bienen gu fönnen, folbße, bie bamit ber römifdb*faihoIifdhen 
SHrdße gum Siege über ben ©roteftantiSmuS berßelfen moHen, aber, unb ba§ 
finb jene, bie mir am ernfteften gu nehmen haben, eS gibt auch fotcfje, bie ein 
ungehemmtes ©Sirtfcßaft,Sieben über alle anberen 5sbeale feßen. Sie 
haben in allen unferen 9teich§ämfern unb in ben meiften politifchen ©arteten 
©influß, meil fie nur bie engen, furg befrifteten ©ingelintereffen ber betroffenen 
Greife mahrgunehmen brauchen! Sn ihrer ^Rechnung ift ein 2odh: benn 
herrfdjen heißt in unferer 3eit in erfter Sinie mirtfdhaftlidß herrfdßen 
unb um ben mirifchaftlidhen ®am:pf mit ben ©ölen fämen fie unter 
feiner ©ebingung herum, folange fie fidh nidht reftloS in ben Sienft 
ber potnifdhen Sache ftellen. ödh glaube an bie SluSföIjnung nicht, nidht nur 
nicht meil ber £jaß gegen bie Seutfdjen fcßon gu tief in ben ©ölen ftecft, fonbern 
auch aus anberen ©rmägungen, bie mit ber allgemeinen Semofratifierung beS 
SlamentumS gufammenhangen. 

iRach bem gufammenbrudh beS bürgerlichen ©ußlanb ift bem rabifalen 
Stttpolentum ein neuer ©unbeSgenoffe erftanben, bie oon ©ußlanb auSgehenbe 
Oteßotution. Sie 3trt unb SBeife, mie Don feiten unferer Siplomatie bie griebenS= 
Derfjanblungen mit ben ©fajimaliften geführt morben finb, hat baS Slnfeßen 
ber ©ebolution ungemein gefieigert. Sie ©orgänge in Sijero unb bie Satfadhe, 
baß bie äRajimaliften baS rote ©eboluiionSbarater Unter ben Sinben Riffen bürfen, 
finb bie fidhtbaren folgen jener ©erhanblungSmethobenl ©egen ben polnifchen 
©abifaliStnüS haben mir feine ©unbeSgenoffen unter ben ©ölen, auf bie mir unS 
Derlaffen Dürfte«. Stuf ben polnifdjen Stbel ift fein ©erlaß. Seber ©ote, ber fi<h 
unS gur praftifdhen ^ilfeleiftung gur ©erfügung gefteHt hat, ift im Sanbe bis» 
frebitiert unb gleicht einem ©eneral ohne Solbaten; er hat meber Slnßang noch 
Sichtung. ©Senn eS hart auf hart geht, giehen fidh bie ©bedeute entmeber gurüdE 
ober fie machen eine tiefe ©erbeugung bor bem SemoS, bon bem fie fidh tragen 
laffen. ©inige menige SluSnaijtnen beftätigen bie Siegel. 

Ser Äantpf gmifdhen Seutfhen unb ©ölen muß auSgefochten merben! So 
ober fo! ©S hilft unS fein ©ott barum herum! ©r ift burdj ben ©refter Stieben in eine 
neue ©hafe getreten! nichts metter! Unfere Sache ift eS, unS für bie folgenben Sampf* 
geiten foldhe ©ofitionen gu ficßern, bie ben Sieg nicht bon bornßerein auSfdhließen. 

3u bem gleichen ©rgebniS fomme ich, menn ich ben ©oben beS einfachen 
©ationaliiatenfampfeS berlaffe unb bie ©olenfrage in ben großen ©ahmen ber 
mirtfdhaftlidhen, ber meltmirtfdhaftlidhen 3ufammenhange feße. hinter ber 
©olenfrage ftefjt ber taufenbjährtge flamifch-germanifche ©egenfaß, ber in feiner 
mobernen Slbmanblung mäßtenb ber leßten Sahrgefjnte beftimmt mar burdh bie 
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gtoifdf)en ber beutfehen unb ber ruffifdjen SBeliWirtfcbaft entftanbene 
Sibalität. galten wir bie Wirt fdjaft ließen unb bte nationalen SNomente ber 
grage abwägenb gegeneinanber, fo tritt flar tjerbor auch bie ©egnerfdjaft gWifcßen 
bem SmperialiSntuS ber SSeltreidje, alfo ber ^ifiorifgeworbenen 
SßeltwirtfcbaftSgebiete, unb bem burd) unfere ©iplomatie Don ben ruffifißen 
SMiberbefferern übernommenen S^ugip be§ SelbftbeftimmungSredbteS ber 
Nationalitäten. S)ie neuen, im ßften beS ®eutfcf)en SeicbeS entfießenben 
Sanbftaaten geraten gwifeßen bie Seibfläcben ber beiben ^Bewegungen, fofern fie 
fiib nicht fttpp unb flar für ba§ eine ober anbere SöirtfcßaffSgebiet entfeßeiben 
fönnen ober — entfdbeiben bürfen. Seim polnifcßen Problem tritt un§ biefer 
SBiberfireit ber Sntereffen in ber gefcßloffenfien gönn entgegen. ®a§ polnifcße 
©ebiet war bor bem äluSbrucß beS Krieges bereits ein fo wichtiger Beftanbteil 
beS aßruffifeben SBirtfcbaftSemporiumS geworben, baß bie Vorteile biefer ßufatnmen» 
gebörigfeit, wie gegeigt würbe, audb wirffam auf bie nationalpolitifebe ©efimtung 
ber Solen werben fonnte, Wa§ Wir bon unferen Solen nidbt behaupten fönnen; 
bei unS gibt e§ nodb eine ftarfe ruffopßile ^Partei unter ben ifSoten I Nacßbem 
eS unB gelungen ift, baS tuffifdbe SSeltreicß gu gerfdblagen unb, trop feiner Wirt» 
fcßaftlicßen SlngießungSfraft auf bie bon ihm gufammengefügfen Söffer, in einen 
Srei bon Nationalftaaten gu berwanbeln, hoben fidb bie Solen wieber mehr auf 
baS nationale SKoment befonnen unb erfebweren ficb babureb ben Übergang unb 
Slnfdjlufj an baS mittefeuropäifdbe SBirtfcbaftSgebiet. Sb^e Haltung brängt 
unS förmlidb, unS bie grage borgufegen, ob baS S^iuöfb beS 
SelbftbeftimmungSrecßieS ber Nationalitäten un§ im SSntereffe 
ber SBeltwirtfcßaft gum Übergang au§ bem Nationalftaat gum 
Nation'alitätenftaat führen foII. 

Unb Wenn ich mir aße ©efdjeßniffe um unS herum fühl betradbte, fo fann 
ich midb bon ber Sorge nicht freimacbett, baff wir bem Nationafitätenftaate näher 
finb, als wir glauben möchten. 2)ie beborftehenbe ©tnfübrung beS gleichen SBabl* 
rechtes in Saugen, ohne genügenbe Sicherheiten für baS ©eutfeßtum ber ßftmarf, 
ift ein gewaltiger Schritt in biefer Sichtung, ©benfo brängen unS aße jene 33e= 
ftrebungen unbewußt ober bewußt baßm, bie auf bie Schaffung eines ©rofs»2iiauen 
auSgeben, — um fo mehr, wenn bieS Sitauen in Serfonalunion mit einem beutfehen 
SBunbeSftaate bereinigt Werben foßte; möge biefer SmtbeBfiaat im übrigen Stuften 
ober Sadbfen beifeen. S)ie greunbe ber aßmäblidben Umwanblung SreufeenS 
ober 2)eutfcblanb§ in einen Nationalitätenftaat auS Weltioirtfdbaftlicbert ober 
anberen ©eficßtSpunften, bie ben Solen foweit entgegengufommen wünfehen, bafj fie 
um beS SBirtfcbafiSfriebenS wißen aße alten polnifdben ©ebiete unter irgenbeiner 
girma gufammenfügen woßen, überfeben gang, bafe fie bamit bem beutfehen Solfe 
eine Seihe bon SücfgugSfämpfen auferlegen müßten, bamit bie Sofition ber 
®eutfcßen nicht auch gerabe wirtfdbaftlicb überrannt wirb. SBir würben, wenn bie 
Solen in eine günftigere Sofition un§ gegenüber gelangten, gerabe beSbalb bie 
fureßtbarfien Kämpfe führen müffen, Kämpfe, wie fie bisher in unferer ßftmarf noch 
nicht befannt finb. 2)ie Solen, bie burch ben wirtfdbaftlichen Kampf gang bor» 
nebmliöb glauben, gum internationalen Siege gelangen gu fönnen, müffen Wirt» 
fcbaftlüb fo mit SDfiiteleuropa berbunben werben, baff fie feine Neigung mehr 
befommen, als ©rofepolen gegen baS SDeutfcßtum aufgubegebren. ®ie groß» 
polnifcße Sbee mufe fallen, bie Solen bürfen eine machtbolle Selb* 
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ftartbtgf eit nicht augüben, — mögen fie im übrigen wirtfcfjaftlich ben fjöcfjften 
©rab beg SBohlftanbeg erretten, — idfj märe ber lefjte, ber tariert bieg mißgönnen 
wollte! Sann formten mir auch auf wirtfchaftgfrieblicbe SSerpItniffe in ber Oft» 
marf rechnen. 

* * 
* 

Sag wirffamfte Sftittel, einen ©egner in ©dpch gu plten, ift gu allen 
Seiten bie Sinbung feiner Strafte in Slufgaben gewefen, bie itjn berhinbern, ba 
oorgubrecben, wo er ung gefährlich toerben fann. Sie SSorauSfegung für eine all* 
mähliche Söfung ber Sßolenfrage ift fomit, bafe bag Seutfcfje OteidE» unhefchränften 
unb mit niemanb anberem geteilten Einfluß auf bie polnifcben Singe 
erhält, unb baß e§ biefe SPiadft augnugt, um ben ißolen ben ruffifcti-öemofratifrfjen 
SBinb aug ben ©eg ein gu nehmen. 

Sieg ift möglidh, inbem bag frtebltcfie Sanbbolf ber dauern in eine Wirt* 
fdfaftliche Sage berfe^t wirb, bie ihm SBoIflftanb unb ruhigen ©etoitut filtert. 

©elingt ung bieg, fo werben fich auch bie Slug lichten heben, bafj bie gegen 
ung borhanbene geinbfdöaft bei ben ijSolen abflaut, ©teilen wir nur bie Pölert 
bor bie Unabänberlichfeit mtfereg SBilleng, unferen militärifchen 
©ieg boll augnü^en unb felbft bie gütjrung ber Sßolen feft in bie $anb 
nehmen gu wollen! Sn einem h<*If>en Sahrhunbert fönnte eg bann auf 
neuen ©runblagen gu einem grteben gwifchen Sßolen unb ung fommen, — 
wie bie Sßolen noch in ben lebten fahren bereit waren, ihren grieben mit bem 
SKogfowiter gu fcliliefeen, ber wahrhaftig fein milber £>err war; bem Sßolen 
imponiert nur bie überlegene Straft, fein fdjlaueg Sanieren! Sieg hoi er ge* 
nögenb bei ben Suben mißachten', gelernt!! 

* * 
* 

Sie SJJafjnahmen, bie bon unferer ©eite in SHirge gu treffen finb, um bie 
ißolenfrage im Sufamntenhang mit ben berwanbten Oftfragen bem beutfchen 
Sntereffe entfprecf)enb löfen gu fönnen, umfaffen brei Slrbeitggebiete: bag biplo* 
matifdhe, bag bieSßolenfrage heraugfchälenfoK aug ihren internationalengufarnmen* 
hängen, bag militärifche, bag biejenige ©renglinie finben läßt, bie ung febem 
Slngriff bon Often mit größerer Stühe entgegenfehen läßt, wie nor 1914 unb bag 
wirtfchaftlidpfolonifatorifclje, bag bie beutfdhe Oftmarf für alle 3eücn 
ficherftellt bor polnifchen Slnfprüchen. 

Sie beiben guleßt genannten Slrbeitggebiete hängen eng miteinanber gu* 
fammen, fie feien baher auch gujammen behanbelt. 

Sie Quellen beg polnifchen ^affeg gegen ung liegen puie nicht fo feßr in 
ber Erinnerung an bie Seilungen, Wenn biefe auch in ber Siteratur eine gemiffe 
Stolle fpielt, fonbern in bem wirtfchaftlichen ©treben ber ißolen, bei bem fie, ab* 
gefehen bon ben Suben, bor allen Singen auf ben für ben SSirtfchaftSfampf beffer 
borbereiteten Seutfchen ftoßen. (8m alten Stußlanb überall in § anbei unb ©e* 
werbe, fowie in ben StegierunggfteHen, in 3buffifcf)=5ßoIen im Unternehmertum — 
bei welcher ©elegenheit auf ben fogial*ethifch höchft intereffanten Stoman Sobg 
bon Stepmont pingewiefen fei — unb in ber Oftmarf, nach Slbwanberung ber 
Suben aug ben ©täbten bag Seutfchium überhaupt.) Sabei ift bie geinbfcljaft 
in bem SDtaße gewachfen. Wie beutfcheg Kapital in 9tuffif<h*5ßolen eine Erport- 
inbufirie ing Sehen gerufen hat. Somit ift gu erwarten, baff bie ©iimmung 
frieblicher Wirb, wenn Wir ung beim SSieberaufbau ber Snbuftrie in Sßolen mög* 
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lidjfi gurücfhalten unb ben spolen ©elegenhett geben, fich auf bem ©ebiet auSgu« 
leben, Wo fie nicht nur unfere Sonfurreng gu fürchten haben, wo wir ihnen fogar 
im eigenften Sntereffe behilflich fein lönnen, borangutommen: in ber Sanbwirf* 
fcfjaft, mit befonberer SBefcfjräntung auf bie bäuerliche. 

S<h benfe mir, bah baS neue Sßolen als reineS Agrärlanb auf bäuerlicher 
©runblage banf feiner grucptbarfeit eine gufunft ungeheuren äßoljlftanbeS bor 
fidf hätte. Sch fönnte mir am SRittellauf ber SBeicpfef ein poXrtifcheS glanbem 
benfen mit guten Straffen, freunblichen Sanbftäbten unb einer lebiglich auS bem 
SBebürfniS beS SanbeS felbft herborgegangenen Snbuftrie. — darauf eine finber* 
reiche, gefunbe SeDölferitng, religiös unb ein flarfeS SoGwcrf ber fatholifchen Sir che. 

®aS neue ißolen foG begüglich feiner inneren Angelegenheit abfolut frei fein 
unb fich in MiureGer SBegieljung böüig felbftänbig entwicfeln lönnen. «Staats» 
rechtlich bagegen ein Sdjubfiaat beS ©euifchen.Gleiches, mit biefem berbunben 
burch ein StaatSfefrelariat in Berlin, als eingigeS Organ ber auswärtigen 
Sßolitif. ®ie mirtfchaftliche S3erbinbung mit ©eutfchlanb hätte nach bem ©eficbtS» 
punft gu erfolgen, bah ^ßolen intereffiert bleibt, feine Sgnbwirtfchaft aufs höchfte 
gu entwickeln unb nur eine auS ber Sanbwirifchaft natürlich herauSwacbfenbe 
Snbufirie inS Seben gu rufen. Auf eine befonbere SRilitarifierung ber «Bolen lege 
ich feinen SBert, bis fie felbft auf ben ©ebanfen fommen, fich gu ihrem eigenen 
Schuh auch militärifdh mit uns gu berbinben. SDenn fie werben fiih bis auf 
weiteres immer ber ©efafjr bewuht bleiben muffen, bah hie SBeidhfelebene bei 
einem neuerlichen gufammenfioh gwifchen SDeutfcplanb unb ben Oftflawen Wieber 
Summelplab ber erften unb härteften Sümpfe fein wirb, fofern fie fich nicht bon 
bornherein in ben ®ienft ber SRittemächte fteüen. 

©erabe bagu aber hot bie neue ©rengführung gwifchen ©eutfdjlanb unb 
«Polen gu bienen. 

gwifchen ben preuhifchen iprobingen mit ihren biereinhalb GRiüionen 
$Polen unb fftuffifch-spolen ift ein ©ebiet eingufchieben, baS ftaatSrechtlich ben 
Etnfluh jeber nicht beutfdhen GRacht entgogen bleibt. Sm ©üben beginnenb, hätte 
baS ©ebiet gu umfaffen 

a) ben Snbuftriebegirf bon «Dotnhrotoa; 
b) baS Sanb gwifchen äBarte unb fcblefifcffe ©renge; 
c) baS Sanb norbweftlich ber Sinie 2Bartefnie bei Solo, SSeichfel wefilith 

SBIoclawef; 
d) baS Sanb nörbiidj ber SSeidhfel unb beS 33ug ohne 5ßloc? unb Gtowo 

©eorgiewff (SRoblin) bis Sjelff unb fprufcbanp an ber ufrainifchen ©renge, 
unter ©inöegiehung oon ©jalpftof unb ©robno, mit bem ©oubernement 
Suwalfi. 

Sm gangen hanbelt eS fich um etwa eineinhalb GRiGionen Sßolen, 150000 Suben, 
120000 ®eutfche. ®aS ©ebiet ift bis auf baS Snbuftriegebiet bünn bebölfert. 

®ie baburch entfteheuben neuen Oftgrengen beS Gleiches finb biefenigen, 
bie oon militarifcher Seite als eine genügenbe Sicherheit gegen feinblichen Angriff 
angefprochen werben bürften, unter ber SSorauSfehüng, bah baS ©elänbe baburch 
mit einer fieberen SSeböKerung hefetjt bleibt. 

®a aber bie bort oorhanbene polnifdE»e SSebölferung in ihrem überwiegenben 
Seil burchauS unguüerläffig ift unb b eutf d^f einblich er «Propaganba gugänglich, muh 
für baS ©ebiet bie GRöglichfeit ber Anfieblung eines fieberen beutfeben Elements 



X>ie polenfrage »or ber €ntfReibung 15 

offen gehalten werben. Slnfiebler würben fich finben fhon bidjt bor ben ©rengen 
in ber ©egenb Oon Sobg, aber auch unter ben Stüh roanberern aub Stufjlanb. 
Sich meinen ^Beobachtungen an Ort unb ©teile, ©eobahiungen aub gtiebenb» 
unb Sriegbgeit, flehen unb gegenwärtig minbeftenb eine Viertelmißion Seelen aub 
5ßolen unb ßtujjlanb gur ©efieblmtg ber fraglichen ©ebiete gur Verfügung, gu 
benen fich bei entfprechenber Arbeit ebenfobiete im Seutfhen bieief) finben bürften. 
üHadj anberen Sing oben foß mehr alb bie hoppelte gabl gur Verfügung fielen, 
©twa 120000 Seutfdje finb fd)on gegenwärtig in bem ©ebiet borhanben. 

Sie Verwaltung beb ©ebieteS fei beutfef), mit möglichft weit aubgeftalteter 
Selbftberwaltung bon ©robingen, Greifen unb ©tübten. Sie beutfehen ©oben- 
befifeberpttniffe in Stabt unb Sanb feien ficfjergefteHt burch bab ©rbreht beb 
preufjifcpu Staate § am ©runb unb ©oben, Vorfaufbreht bei altem ©efihwechfel 
fowie ©nteignungbrecht an aßem ©runbbefig über 250 £eftar ©röfee. 

Vor Slblauf bon 45 Saljren barf berfaffungbtnäfjig bab ©ebiet Weber 
im Sfteicptag, noch im preufeifheu Sanbtage bertreten fein, eb fei benn burch bon 
ber Regierung ernannte Slbgeorbnete unb auch bann erft, wenn bie alten $ßro- 
hingen ber Oftmarf für bab Seutfcßtum fichergefteiit finb unb bon ber 
grohpotnifhen Sbce leine ©efap mehr broht. 

Sinnlich finb bie litauifcßen ©ebiete gu bepnbeht, wobei SBilna unb bie 
füböftliche unb öftiieh baran tiegenben ©ebiete gelegentlich Sftufslanb gurücf« 
gugeben waren. Sie Schaffung eineb ©rofjtitauen wäre ein grofjer gehler, ba 
bamit nur ben Sßolen gebient wäre, bie fchon heute einen überragenben futtureßen 
©influfj auf bie Sitauer aubüben. ©ei ber Siegelung ber litauifchengrage müffen neben 
ben preufeifhen Sntereffen auch bie ber Surlänber ernft in Vetracht gegogen werben. 

Sie Sicherung im Often gegen ben polnifchen Stubbehnungbbrang wäre 
nicht boßftänbig, wenn nicht gwifdfen bab neue Ißolen unb Sitauen ein trennenber 
Seil nihtflamifcher ©eoölferung gefchoben Würbe. 3J?ir fcheint ba bie SRöglicßfeit 
gegeben, bie grage ber Oftfuben auf ben SB eg ber Söfung gu führen burch Schaffung 
eineb ©ieblungbgebieteb für bie litauifdßen Suben im ©ebiet ©jalpftof beb ©ouoerne* 
mentb ©robno. ©in entfprechenbeb ©lement ift unter ben litauifihen Hubert borhanben. 

Sie Stabt ©falpftof aber baue man mit feiner' auf beuifchen Schultern 
aufgewachfenen Snbuftrie alb ein Umfchlagplaß beb beutfef)=ruffifc£)ert £anbelb 
unb Verfeßrb burch Anlage weft=öftlicher ©ifenbahnen unb 9lnfd)lufs an bie 
SBafferWege Oftpreufeenb unb ber Ufraina aub. Sieb ©ebiet werbe im übrigen 
ebenfo behanbelt, wie bab abgetrennte polnifche. 

Sieb fcheint mir ein praftifcß bureßführbareb ißrogramm gu fein, um bie 
Sufunft ber beutfehen Oft mar £ unb ben ungeftörten Sufammenbang beb ©altifumb 
mit ben beutfehen Stammlanben auch bem fchwerften Slnpraß ber flawifcßen Sßoge 
gegenüber fießergufteßen. Sarauf £ommt eb an, nicht auf ben ©rwerb polnifchen 
Vobenb. Ser ift SRittel gum 3u>ecf unb wirb ßöcbft ungern erworben. Se genüg» 
famer wir im Sanberwerb im Often fein fönnen, um fo eher werben Wir audh 
gum Siele fommen. greilich, ohne Sanbguwacßb geht eb nicht. Sarin liegen 
eben bie Schwierigfeiten I Sh feße feinen anberen 2Beg, ber Slugficht hatte, wirffam 
gu fein, alb bie Sprengung beb Sufammenhangeb gwifeßen preufgifhen unb ruffifhen 
ißoleit unb fßolen unb Sitauen. Sm übrigen wirb bie fiherfte ©ewäljr für eine 
Secfung, bie wir im Often in ber polnifchen ©efe gewinnen fännen, immer bab 
Vertrauen auf bie eigene Sraft bleiben. 

/ 
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SotauSfeßung für eine auSfichtSöoHe Sßenbung in ber ißolenfrage Bleibt 
aber ßßerretchS Stellungnahme gu ben polnif djen Singen. ÖfterreidE) foHte gu 
feinem unb unferem Seften non ber Teilnahme an ber 5ßofenpoXitil außerhalb 
©aligiettS gutücf treten. ©S gab bereits einen Slugenblid im Sßelifriege, too tpabS- 
bürg gu einem folgen Schritt entfchloffen mar. S<h Oerfenne bennodj nicht bie 
Scßtoierigfeiten innetpolitifcher 3tri bei IpabSbutg, bie fid) einer foldjen gotberung 
entgegenfteHen. SKancheS Smponberabile ift gu überminben. StnbererfeitS aber 
Barren noch fo ernfte unb große Aufgaben ber Söfung bureß tpabSburg oor ber 
ißolenfrage, baß eS einer gielbemußten unb gefeßidten beutfdjen Siplomatie nicht 
unmöglich fein fottte, ber SSiener Stegierung Vorteile gu berfdjaffen, bie bie SßreiS* 
gäbe ihrer polnifdjen Sntereffen mehr als auSgleicßen. Sin ber Slbria, in ber 
fübflamifchen grage unb bei ben mitteleuropöifdhen Singen finb genug fünfte 
oorljanben, mo Seutfdßanb fich bem SunbeSgenoffen erfenntlich für geleiftete 
Sienfte in feilen ermeifen fann. 

Saß fich im übrigen ber Sermirflichung beS borgetragenen Programms 
§inberniffe in ben 9Beg ft eilen, bie manchen nieHeicht unüb'erminblich erfeßeinen 
merben, ift felbfioerftänblidj. 

Stach ben Seiftungen beS beutfdjen SolfeS unb feiner Führer in biefem 
gemaltigften aller Kriege, gibt es für mich nichts mehr, maS mir auf bem Äon* 
tinente unb angelehnt an unfere tpeimaterbe nicht bollbringen fönnten. 
©emiß hat bie Sßolitif ber lebten Saljre in SBarfcßau manche ^ufunftSmö glich feit 
in grage geßeHt, gemiß gefdhehen auch gegenmürtig in Serlin unb SBarfdhau 
Singe, bie unfere fpötere Stellung nur erfdhmeren fönnen. SBeldje Stolle ber 
polnifche StaatSrat fpielen mirb, gu bem fidf in großer 3aßl Stönner ber foge* 
nannten rufßßhcn Orientierung gebrängt haben, iß noch gar nicht gu überfeinen. 

Slber an ben ©runblagen ift nodh nichts fo Oerborben, baß eS nicht forri* 
giert merben fönnte. Saß unfre auf Kompromiß unb Sergidjt gebrillten Siplomaten 
Oon fich auS eine tatfräftige ißolitif beS üölfifdh gefaßten beuifchen SntereffeS 
einleiten mürben, baS barf man felbftberftönblich nicht ermatten. Sarum bleibt 
auch nichts anbereS übrig, als immer mieber auf bie gemattigen militärifhen 
Sntereffen, bie auf bem Spiele flehen, hingumeifen unb in bie Station, bie fo ttn« 
erhörtes leiftete, ba§ Selbfto er trauen hineinguhätpmern, baß fie auch in ber 
Solenfrage alles üollbringen fann, maS ihrem Stufen bienlidj iß. 
$at bie Slrmee baS gemaltige Stuß lau b in Stüde gerlegt, fo fann eS feine Unmög* 
lichfeit für baS beutfdje Solf fein, ber polnifchen gefimtg bie nationale Eingriffs- 
fraft gu entminbenl ©ine unglüdiidje Söfung ber Solenfrage bebeutet nicht nur ein 
Stadjgeben gegen bie ißolen, fonbern, troi-s aller herrlicher Siege, eine Stiebet* 
läge beS SeutfdhiumS burch bie Slamen. SBoßl nirgenbS mehr mie hier im 
Slngefidjt beS OftmarfenproblemS gilt für unS Seutfche, für bie Urenfel griebricfjS 
beS ©roßen unb bie Söhne ber SteichSgrünber baS Sichtermort: 

► 

SBaS bu ererbt oon beinen Sötern haß, 
©rmirb eS, um eS gu befißen! 
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